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Förderverein zu m Erhalt
der Hüttener Kirche e.V.

Protokoll der 18. Mitgliederversammlung vom 15. Januar 2023
um 20:10 Uhr in der Hüttener Kirche

TagesordnunE:

1.. Begrüßung, Formalia

Feststellung der Tagesordnung

Verabschiedung Protokoll der MV vom 24. Januar 2022

2. Bericht des Vorstands

3. Bericht der Kassenwartin

4. Bericht der Kassenprüfer und Entlastung des Vorstands

5. Berichtdes Kirchengemeinderats

6. Wahlen

1) 2. Stellvertreter / Stellvertreterin

2) Kassenwart / Kassenwartin

3) Kassenprüfer

7. Zukünftige Projekte zur Finanzierung durch den Förderverein

8. Verschiedenes

9. Termine

t. Begrüßung, Formalia

Der Vorsitzende Detlef Matthiessen begrüßt die Anwesenden (s. Teilnehmerliste im Anhang). Die

Einladung ist form- und fristgerecht erfolgt. Es sind keine Anträge an die Mitgliederversammlung

eingegangen.

Es bestehen keine Einwände gegen die Tagesordnung und auch das Protokoll der Mitgliederversammlung

vom24. Januar 2022wird ohne Anderungswünsche genehmigt.

Die beiden Stellvertreter Christine Sell und Arne Schnack sind leider erkrankt und können daher nicht an

der Mitgliederversammlung teilnehmen

Die Mitglieder erheben sich zum Gedenken an die im letzten Jahr verstorbenen Mitglieder Horst

Marquardt aus Damendorf (13. März2O22l und Holger Stölting aus Osterby (30.06.2022).
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2. Bericht des Vorstands

Detlef Matthiessen berichtet von den Aktivitäten des vergangenen Jahres. Auftrund der Lockerungen der
Corona-Einschränkungen konnten wieder mehr Aktivitäten geplant und durchgeführt werden.

Der Verein hat aktuell 131 Mitglieder

Der Vorstand traf sich zu insgesamt 3 Vorstandssitzungen und hat sich auch zwischendurch durch

verstärkten Kontakt über E-Mail und WhatsApp regelmäßig ausgetauscht.

Bei akuten ,,Notfällen" mit der Heizungssteuerung und durch Schimmelbefall der Orgel hat der
Förderverein die Kosten für Reparatur und Reinigung übernommen. Dabei hat sich wieder bewährt, dass

der Verein eine finanzielle Reserve vorhält und kurzfristig und unbürokratisch helfen kann.

Die geplante Sanierung der Ehrenhalle und Außentür im Altarraum konnte aufgrund später Angebote der
angefragten Handwerker und ungünstiger Witterungsbedingungen nicht abgeschlossen werden. Die

Arbeiten sollen in 2O23 erledigt werden.

lm Rahmen der Baumpflegemaßnahmen auf dem Friedhof wurde auf Kosten des Fördervereins eine
Hochdruckreinigung der nördlichen Außenwand des Kirchturms durchgeführt.

Der Förderverein hat sich erstmalig aktiv im Rahmen des Friedhof-Aktionstages beteiligt und sich dabei

besonders um den direkten Außenbereich der Kirche gekümmert. Auch in 2O23 ist wieder die Beteiligung

am Aktionstag im Frühjahr und im Herbst geplant. Die Mitglieder werden herzlich eingeladen, sich an

diesen und weiteren Eigenleistungs-Aktionen rund um die Kirche zu beteiligen.

Zur Verbesserung der Kommunikation mit den Mitgliedern und weiteren lnteressierten wurde ein stetig
wachsender Verteiler für lnfo-E-Mails eingerichtet. Aus Datenschutzgründen müssen interessierte
Personen per E-Mail oder mit dem ,,lnfo-Mail-Anmeldezettel" ihr lnteresse aktiv bestätigen.

Die Aktualisierung der Homepage des Vereins erfolgt bisher leider eher schleppend, wird aber in2023
noch wieder verstärkt angegangen.

Das Konzert mit Matthias Stührwohlt und Achim Schnorr im Oktober war sehr gut besucht und hat
offenbar auch viele Menschen angesprochen, die die bisherigen Konzerte eher nicht besucht haben. Der

Vorstand wird sich auch zukünftig um ein attraktives und breit angelegtes Veranstaltungsangebot
bemühen.

Die Kombination der Mitgliederversammlung mit einem Vortrag in Zusammenarbeit mit der
Heimatgemeinschaft Eckernförde e.V. wird sehr positiv bewertet. Der Vortrag wurde von ca. 35 Gästen

besucht.

Der Vorstand wird eine Wiederholung zur nächsten Mitgtiederversammlung oder auch zu weiteren
Terminen mit der Heimatgemeinschaft prüfen.
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3. Bericht der Kassenwartin

lngrid Svensson berichtet eine weiterhin stabile und solide Kassenlage für das lahr 2022

Bestand 31,.!2.zOZt 28.193,5L €

Einnahmen 2022 6.074,66€

Ausgaben 2022 7.490,26€

Bestand 3t.L2.2O22 26.777,91€

4. Bericht der Kassenprüfer und EntlastunF des Vorstands

Georg Beyer berichtet, bei der Kassenprüfung zusammen mit Thomas Koll eine einwandfreie, gute

Kassenprüfung vorgefunden zu haben und bittet um Entlastung des Vorstandes.

Die Entlastung wird einstimmig erteilt.

5. Berichtdes Kirchengemeinderats:

Klaus Sell berichtet letztmalig alsVorsitzenderdes Kirchengemeinderats [KGR], da er nach ca.25 Jahren

dem neugewählten KGR nicht mehr angehören wird.

Er bedankt sich ausdrücklich für die Zusammenarbeit und Unterstützung des Fördervereins bei dem Erhalt

und der Verschönerung der Kirche.

Detlef Matthiessen bedankt sich an dieser Stelle ebenfalls für die Zusammenarbeit im Sinne der Kirche

und überreicht ein Präsent an Klaus Sell sowie einen Blumengruß für Christine Sell.

Die Pastorin Kerstin Hansen-Neupert bestätigt ebenfalls den Dank der Kirchengemeinde an den FV

erinnert aber auch daran, dass der KGR das verantwortliche Entscheidungsgremium für alle Maßnahmen

und Aktionen rund um die Kirche ist.

Sobald sich der neue KGR konstituiert und in die Arbeit eingefunden hat, wird der Austausch mit dem

Vorstand des Fördervereins gesucht und die als Tischvorlage vorgelegte ldeenliste besprochen. Es sollte

insgesamt ein stärkerer Austausch und Kommunikation zwischen dem KGR und dem FV zu geplanten

Aktionen und Veranstaltungen stattfinden.
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Dirk Jebsen weist darauf hin, dass einige dringende Maßnahmen, wie z.B. die Schäden an dem Abgasrohr

der Heizung nicht unnötig lange aufgeschoben werden sollten, um noch größere Schäden oder sogar einen

Ausfall zu vermeiden.

Kerstin Hansen-Neupert sagt eine entsprechende Priorisierung der Maßnahmen zu

6. Wahlen

2. Stellvertreter/in:

Christine Sell scheidet wie im letzten Jahr angekündigt aus dem Vorstand aus. Detlef Matthiessen dankt

ihr in Abwesenheit für die langjährige Arbeit für Förderverein und Kirche.

Als Nachfolgerin für die Position der 2. Stellvertreterin kandidiert Marina Frommer aus Osterby und wird

einstimmig gewählt.

Kassenwart/in:

Da bisher kein Kandidat für die Nachfolge der Kassenwartin gefunden werden konnte, ist lngrid Svensson

bereit das Amt letztmalig für ein weiteres Jahr zu übernehmen.

lngrid Svensson wird einstimmig für ein Jahr wiedergewählt

Kassenprüfer/in:

Georg Beyer scheidet turnusmäßig aus dem Amt des Kassenprüfers aus.

Klaus Sell stellt sich als Nachfolger zur Verfügung und wird einstimmig gewählt.

7. Zukünftige Proiekte zur Finanzierung durch den Fördervereins

Dirk Jebsen stellt die vom Vorstand vorbereitete Liste mit verschiedenen Maßnahmen vor. Die Liste ist als

Vorschlag zu verstehen und ist ein Auszug aus dem vom Vorstand gepflegten ldeenspeicher.

Als größtes Projekt in 2023 wird die Sanierung der Deckenlampen aus dem Kirchenschiff und der

Wandleuchten im Altarraum vorgestellt. Die Messing-Lampen sollen durch die Fa. Nordfriesische

Metallkunst in Husum poliert und lackiert werden. Es liegt ein Kostenangebot über ca. 3.000,- € vor. Die

De- und Montage, sowie den Transport nach Husum übernimmt der Vorstand. Diese Aktion wird durch die

Versammlung unterstützt und kann gestartet werden.

lrene Ulrich begrüßt die Vorlage einer ldeenliste, merkt aber zugleich an, dass damit aber nicht ohne

weitere Erklärungen z.B. mögliche Maßnahmen im Vorraum verabschiedet werden können.
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Es wird zugesagt, dass diese Abstimmungen bei dem geplanten Treffen mit dem neuen KGR gestartet

werden und für den Vorraum zur nächsten Mitgliederversammlung ein abgestimmtes Konzept vorgestellt

wird.

Kostenrahmen für 2023: Da diverse Maßnahmen kostenmäßig und terminlich noch nicht sicher planbar

sind, und evtl. auch noch wieder kurzfristig auf akute Probleme in der Kirche reagiert werden muss, wird

statt eines festen Budgets vorgeschlagen, dass der Vorstand Handlungsfreiheit bis zu einem Minimum-

Kontostand von 20.000,- € erhält.

Telse Stoy regt an, für die noch nicht abgeschlossene Maßnahme in der Ehrenhalle noch einmal wieder

die Familie in Ascheffel anzusprechen, die bereits eine frühere Maßnahme in der Ehrenhalle mit Spenden

unterstützt an. Der Vorstand wird den Kontakt suchen und eine evtl. erneute Unterstützung abstimmen.

Detlef Matthiessen und Dirk Jebsen werden am 28. Januar die dringend und lange überfällige Reinigung

der Dachrinnen übernehmen. Zukünftig sollen weitere Maßnahmen in Eigenleistung erbracht werden, zu

denen dann bei Bedarf auch die Mitglieder zu Unterstützung herzlich eingeladen werden.

8. Verschiedenes

Joachim Sebastian stellt in Frage, dass der Förderverein offenbar zunehmend Reparaturen und Leistungen

übernimmt, die eigentlich Sache der Kirche als Eigentümer des Gebäudes wären. Es sollten doch

überwiegend Verschönerungsmaßnahmen gefördert werden und nicht nur bauliche Unterhaltung.

Kerstin Hansen-Neupert berichtet, dass der Haushalt der Kirchengemeinde für dieses iahr noch nicht

ausgeglichen ist und daher immer weniger Mittel für Bau- und Reparaturmaßnahmen zur Verfügung

stehen. Die Unterstützung durch den FV wird daher sehr dankbar begrüßt.

Dirk Jebsen bestätigt, dass der Vorstand auch nicht auf die Rolle des ,,Edel-Hausmeisters" reduziert werden

möchte und daher alle Anfragen sorgfältig prüfen wird, um sich auch zukünftig Maßnahmen zur

Verschönerung leisten zu können.

Heidi Sebastian regt an, dass der Vorstand sich stärker um Aktualität auf der Homepage bemüht, was

ebenfalls zugesagt wird.

Seite 5 von 5

Der Vorschlag wird einstimmig angenommen.



2023-01.- t6 P roto ko I I 18. M i tg I i e d e rve rsa m m I ung 2023

9. Termine:

Freitag, 24. März - 19:30:

Samstag, 06. Mai - ab 10:00:

Konzert Gerrit Hoss

Kirchen- und Fried hofsa ktionstag

Ein weiteres Konzert ist für den Herbst geplant. Außerdem wird geprüft, ob in Zusammenarbeit mit der

Heimatgemeinschaft Eckernförde auch Vorträge außerhalb der Mitgliederversammlung in der Kirche

organisiert werden können.

Kerstin Hansen-Neupert bittet an dieser Stelle nochmals um rechtzeitige Abstimmung der Planungen mit

dem KGR um unnötige Konflikte mit anderen Terminen zu vermeiden.

Detlef Matthiessen dankt zum Abschluss allen Teilnehmern für die interessierte und konstruktive

Beteiligung an der Versammlung.

Ende der Mitgliederversammlung 21".L5 Uhr

Protokoll: Dirk Jebsen

- Anhang -
Vorschlagsliste für Maßnahmen 2023

Teil neh merliste Mitgl iederversam ml ung (nicht zur Veröffentlich ung)

Detlef Matth Vorsitzender Dirk riftführer
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